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":Natron entstehende Niedersehlag etwas eisenhaltig wird. In diesem Falle 
wird er wieder in Salzsaure gel0st und diese L(isung noch einmal mit 
~nterschwefligsaurem Natron behandelt etc. 

Ueber die Nachweisung yon Brom und Jod nebeneinander, tI. 
H a g  e r*)  hat die ]~eobachtung gemacht, dass Brom aus seiner Au~(isung 
in Schwefelkohlenstoff, wenn solche mit Wasser iiberschichtet ist, dutch 
Jod  ausgetrieben wird und dann in das Wasser tibergeht, sowie dass 
Eisenchlorid Brommetalle, auf ~elche es bekanntlich an und fiir sich 
keine Einwirkung ~ussert, bei Gegenwart ~on Jodmetallen zersetzt, so 
class gleichzeitig Brom und Jod frei werden und schl&gt vor, diese That- 
aachen fiir die Auffindung yon Jod und Brom neben einander zu benutzen. 

Wenn man eine verdilnnte BromkaliumlSsung (ungef. 5 CC.) mit 
ungef~hr 2 CC. einer LSsung yon chlorsaurem Kali und 2 bis 3 CC. ver- 
• lfinnter Schwefels~ure versetzt~ alsdann auf 60 his 700 erwarmt, durch 
Einstellen des Reagircylinders in kaltes Wasser abkiihlt, nun ungef~hr 
2 oder 3 CC. Schwefelkohlenstoff (oder Chloroform) dazu gibt und schiit- 
telt ,  so findet man den am Grunde der Fltissigkeit abgeschiedenen Schwefel- 
kohlenstoff bekanntlich dutch Brom gelb gefiirbt, die Wi~sserige, vorher 
gelbliche Flilssigkeit dagegen entfarbt. Setzt man nun einen Tropfen 
Jodkaliuml6sung dazu und schtlttelt urn, so wird die Schwefelkohlenstoff- 
schicht violett roth, die w~tsserige Schicht wieder yon Brom gelb, und 
eine aufgegossene Schicht Aether vorsichtig mit der Wasserschicht I agitirt, 
flirbt sich gelb. Setzt man auch noch mehr Schwefelkohlenstoff (oder 
Chloroform) dazu nnd schtittelt, so wird das Brom dem Wasser dennoch 
:nicht entzogen. 

Bringt man in einen Reagireylinder 1 CC. Bromwasser, 5 bis 6 CC. 
einer diinnen KochsalzlSsung und 2 bis 3 CC, Schwefelkohienstoff, schiit- 
~telt dann, bis die Schwefetkohlenstoffsehicht gelb, die wasserige Fliissig- 
keit farblos erscheint, fi~gt nun ein kleines Bliittcherl Jod hinzu and 
schtittelt wiederholt nm his zur L(isung des Jods, so zeigt der Sehwefel- 
kohlenstoff eine rein violette, die wasserige Fliissigkeit durch ~das anfge- 

~ommene Brom eine gelbe Farbe. Nur wenn d i e  J0dmenge mehr als 
100real geringer ist als die Brommenge, l~sst diess Verfahren i m  Stieh. 

Bei Analysen hat m an jedoch meis~ F~tlle, in denen das Gegen~eil statt- 
findet, indem die Jodmetalle meistens die Brommetalle tiberwiegen. Die 

*) Pharm. Centralh. Bd. 12, p. 49. 
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Yerdrangung des Broms durch das Jod finder um so leichter start, wena 
das Brom Gelegenheit hat, in eine w/tsserige SalzlSsung iiberzutreten. 

Wean man eine sehr verdannte BromkaliumlSsung mit einigen 
Tropfen Eisenchlorid versetzt und mit Schwefelkohlenstoff schiittelt, so 
erfolgt keine Veriinderung; sobald jedoch ein Tropfen Jodkaliuml~isung 
hinzugebracht and wieder geschattelt wird, f~rbt sich der Schwefelkohlen~ 
stoff violett and die w/~sserige Fltissigkeit enth~tlt freies Brom gel(istr 
denn damit gesehiittelter Aether fi~rbt sich gelb. 

Wean man daher angef. 5 CC. einer sehr verdfinnten Brom- und 
godkaliumlSsung mit 6 bis 8 Tropfen EisenchloridlSsung versetzt and mischt~ 
dann mit Schwefelkohlenstoff schtittelt, so setzt sich dieser mit violetter 
Farbe ab. Giesst man nun einige CC. Aether auf die genagend abgesetzte 
Fltissigkeitssitule and agitirt behutsam, so f/~rbt sich der Aether gelb~ 
(Eisenchlorid wird aus wi~sseriger Lfsang yon Aether nicht aufgenommen). 

Spuren yon JodkaUum im Bromkalium nach diesem Yerfahren ztt 
entdecken, h~lt iibrigens nach dem oben Gesagten schwer. 

¥or Jahren hat sehon S t e i  n ein /ihnliches Yerfahren fttr den Nach- 
weis yon Jod and Brom empfohlen, anr liisst er die Abscheidung der- 
selben durch Chlorwasser bewirken, welches aus bekannten Grtindenr 
ebenso wie Chlorkalkl6sung, weniger sicher and empfehlenswerth erschein~. 
als Eisenchlorid. Eine Erkllivung des Yerhaltens beider Halogene schein~. 
S r e i n  damals nieht gegeben zu haben. 

Ob das Eisenehlorid, wie natiirlich nothwendig, ~Ton Jod und Brom 
~511ig frei ist, 1/~sst sich naeh dem Yerdtinnen mit Wasser und dem Ans~urea 
mit wenig Salzsi~ure naeh der beschriebenen Methode leicht erforschen. 

Ue]~er die Trennung des Cer's yore Lanthan und Didym. C. 
E r k*) hat das won P o p p**) angegebene Yerfahren der Treanang des 
Cers vom Lanthan and Didym - -  Behandeln einer cerhaltigen Didym- 
and LanthanchloriirlOsang mit Chlor, Versetzen mit essigsaurem Natron 
und Koehen zur Abscheidung des Cers als Oxydoxydul (Superoxyd) - -  
einer Priifung unterzogen. In eine verdtinnte cerhaltige Didym- un~ 
LanthanchlortirDsung wurde Chlor im Uebersehuss eingeleitet, so dass be- 
stimmt alles Ceroxydul in Oxydoxydul oxydirt sein musste, die LSsung 
nun mit einem Uebersehuss yon essigsaurem Natron versetzt and gekocht. 
Schon bei einer weit unter der Siedhitze liegenden Temperatur trfibte 

*) Zeitsehr. £ Chem. ['N. F.] Bd. 7, p. 100. 
**) Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 131~ p. 359. 


